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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und 

Schüler, 
 

die Osterferien stehen vor der Tür und wir alle haben eine lange, anstrengende Phase 

des Schuljahres mit Erfolg gemeistert. Die Pandemie hat uns weiter fest im Griff und 

stresst uns alle. Einige Abläufe schaffen wir jetzt aber auch schon mit einer gewissen 

Routine.  

 

Seit dem 22. Februar durften wir unsere Abschlussklassen in der Schule unterrichten, 

um ihnen so eine intensive Vorbereitung auf ihre Prüfungen zu ermöglichen. 

Teilweise haben diese Klassen das Klassenzimmer gewechselt, damit wir den 

Hygieneregeln gerecht werden konnten und so die ganzen Klassen im 

Präsenzunterricht anwesend waren. 

 

Alle anderen Klassen waren nach wie vor im Distanzunterricht. Diese Schülerinnen 

und Schüler standen ständig über Videokonferenzen, Telefon, Email oder 

Schulmanager mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in Verbindung und sind von diesen 

betreut, unterrichtet und mit Unterrichtsmaterialien versorgt worden. Mit Sicherheit 

haben Schüler und Lehrer dabei auch viele neue Kompetenzen dazugewonnen. 

 

Wir möchten allen Beteiligten unseren Dank aussprechen – den Schülern, die den 

Unterricht - egal ob in Präsenz oder Distanz - ernst nahmen, den Eltern, die sie dabei 

unterstützten, und besonders auch den Lehrkräften, die stets im Einsatz waren, ihre 

Schüler durch diese Zeit zu leiten, Materialien vorzubereiten, Kontakt zu halten und 

die Schüler effektiv und erfolgreich auszubilden.  

 

 

 

 



Wie geht es nach den Osterferien weiter? 

 
Im Grundsatz wird es nach den Osterferien abhängig von der 7-Tage-Inzidenz 

weitergehen wie bisher. 

 

a. Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 kann Präsenzunterricht mit 

Mindestabstand oder Wechselunterricht für alle Klassen stattfinden. Es werden 

nachdrücklich zweimal pro Woche Selbsttests der Schüler in der Schule 

empfohlen. 

 

b. Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 gilt Präsenz- und Wechselunterricht mit 

Mindestabstand für unsere Abschlussklassen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen dürfen dann nur am Unterricht 

in der Schule teilnehmen, wenn sie unter Aufsicht der Schule einen 

Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben. Alternativ wäre ein 

negativer PCR-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist und von 

geschultem Personal durchgeführt wurde. 

 

Für alle anderen Jahrgangsstufen findet weiterhin Distanzunterricht statt. 

 

Auch der Besuch der Notbetreuung ist nur mit einem negativen 

Testergebnis möglich. 

 

Im Anhang finden Sie ein Schreiben des Kultusministeriums, in dem diese 

Regelungen noch einmal näher erläutert werden. 

 

 

Lernvideos 
 

Außerdem haben wir zwei Schreiben beigefügt, in denen Sie die Links zu den 

Lernvideos finden, die vom Kultusministerium in Zusammenarbeit mit dem Bayr. 

Rundfunk produziert wurden, um die Abschlussschülerinnen und -schüler bei ihrer 

unabhängigen, selbstständigen Vorbereitung auf die Prüfungen zu unterstützen. 

 

 

 

Abschlussprüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MA) und den 

Qualifizierenden Mittelschulabschluss (QA) 

 

Sowohl für den MA der 10. Klassen als auch für den QA der 9. Klassen konnten wir 

jeweils 38 Prüflinge melden. 

 



Alle Prüfungstermine können im Kalender des Schulmanagers nachgelesen werden, 

sobald sie uns bekannt sind. 

 

Noch vor den Pfingstferien starten die Klassen 10aM und 10bM mit ihren 

Projektprüfungen in den Fächern Soziales, Technik, Wirtschaft und AWT. 

Vorgesehen ist hierfür die Woche vom 03. bis 07. Mai 2021. 

 

Alle anderen Prüfungen findet planmäßig erst nach den Pfingstferien statt.  

 

Trotzdem wünschen wir bereits jetzt allen teilnehmenden Schülerinnen und 

Schülern viel Fleiß  für eine umfangreiche Vorbereitung und gutes Gelingen. 

 

Liebe Abschlussschüler, bitte denkt daran, 

- dass ihr für die Prüfungen eigene Wörterbücher bzw. Formel-

sammlungen braucht (ausleihen oder kaufen, wenn nicht vorhanden!!!), 

- dass ihr nach den Prüfungen eure Schulbücher zur Abgabe bereithaltet, 

- dass ihr euren Drink Key möglichst bald abgebt.   

  

WICHTIGER HINWEIS 
 

Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten erfahren, wie schnell 

sich Situationen ändern und geplante Maßnahmen hinfällig sein können. 

Deshalb möchten wir Sie eindringlich bitten, in den letzten 

Ferientagen regelmäßig in den Schulmanager zu schauen, um 

Neuerungen und Veränderungen rechtzeitig zu erfahren. 

 

Natürlich werden wir wie immer bemüht sein, Sie zeitnah und ausführlich 

über alle wichtigen Regelungen zu informieren. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes, friedvolles Osterfest und allen 

die lange ersehnte Erholung. 

 

 

Manfred Heinbuch, Rektor    Birgit Pörschke, Konrektorin 

 

 


